
„Schluss mit der Sozialromantik! Ein Jugendrichter zieht Bilanz"
Anmerkungen zum Buch von Andreas Müller
Wolfgang Heinz

Der Autor, ANDREAS MÜLLER, ist seit 1994 Richter und war
überwiegend als Iugendrichter tätig. In seinem Buch schil-
dert er anhand von ausgewählten Fallbeispielen, wie seines
Erachtens eine general- und spezialpräventiv effektive Sank-
tionierung straffällig gewordener junger Menschen erfolgen
soll. Er spricht sich dafür aus, frühzeitig und durch freiheits-
entziehende Sanktionen deutliche Grenzen aufzuzeigen und
staatliche Autorität durchzusetzen. Er wendet sich damit ins-
besondere gegen die von ihm so genannte „linke Sozialro-
mantik die stattdessen auf „Milde“ setze, Diversion inflati-
onär befürworte, die „die Gesetzgebung und vor allem die Aus-
legung geltender Gesetze maßgeblich negativ beeinflusst“ (S. 72)
habe und die „in der Konsequenz immer wieder neue Opfer"
(S. 72) schaffe. „Milde und Zuwarten“ sind nach Auffassung
des Autors „Dogrnen der linken Sozialromantik“ (S. 98).

Um welche Fälle geht es? Unter anderem um einen 17-
jährigen, mehrfach vorverurteilten Kopf einer Iugendgang,
die für eine ganze Reihe von Einbrüchen verantwortlich
ist, urn rechtsradikale Skins, die wegen zahlreicher, schwe-
rer Gewaltdelikte angeklagt werden, um Heike, eine junge
Frau aus der gewaltbereiten rechten Szene, die ein junges

Mädchen schwer misshandelt hatte („ kaum nachvollziehbares
Martyriurn“ - S. 112), zwei gerade Strafmündige, die rnit klei-
neren Ladendiebstählen begonnen hatten, inzwischen für
Einbrücheund Autodiebstähle verantwortlich waren, letzt-
endlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden waren
(S. 146

Typisch unter diesen Fällen scheint, auch weil der Autor
damit seine eigenen Wandel beschreibt, der Fall Heike zu
sein. Die junge Frau war bis zur Hauptverhandlung in einer
Haftvermeidungsanstalt untergebracht. „Wie so oft, machte
man in der Anstalt richtig gute Arbeit. Heike machte die Re-
alschule nach und schaflie die Mittlere Reiflz. Und, mindestens
genauso wichtig: Sie schien sich ernsthaft vom Rechtsradikalis-
mus zu distanzieren. Als das Gericht dann noch erfuhr, dass
sie vorhatte, eine Lehre zu beginnen, war Milde angesagt. Das
Gericht ging davon aus, dass sich bereits ein echter Wandel in
Heikes Kopfvollzogen hatte“ (S. nz f.). Heike wurde zu zwei
Iahren Iugendstrafe verurteilt und Vorbewährung angeord-
net. „Meine Hoflnung, Heike mit Milde zu ermöglichen, die
Kurve zu kriegen und etwas aus ihrem Leben zu machen, wurde
brutal enttäuscht. Ganze zehn Tage, nachdem das Urteil gespro-
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chen war und ihr die Chance auf Freiheit gegeben hatte, schlug
und trat Heike zusammen mit einer Freundin mit voller Aggres-
sivität in der S-Bahn einen türkischen jugendlichen zusammen.
Manchmal hilft auch die beste Sozialarbeit nichts. Was hätte
dieser jugendliche, der zum Glück keine schweren Verletzungs-
folgen davontrug, wohl gesagt, wenn man ihn mit dem Diktum
der linken Sozialromantik konfrontiert hätte: 'Eine Strategie des
Zuwartens zeitigt bessere Ergebnisse. Milde zahlt sich aus. ' Hat-
te sich Milde hier ausgezahlt? Doch, hatte sie, und zwarfilir Hei-
ke und ihre Kumpel, die einfach kein eindeutiges Signal erhalten
hatten. Ich hatte die Schnauze gründlich voll. Eine Strategie
des Zuwartens war nicht mehr drin, Milde gegenüber den Tä-
tern wäre der reine Hohn gewesen“ (S. 112 ff.). Heike wurde
zu 26 Monaten jugendstrafe verurteilt, kam im Iugendstraf
Vollzug für Frauen in einen echten Multi-Kulti-Knast, ihre
Ausländerfeindlichkeit begann zu bröckeln und verschwand
schließlich komplett. Sie erhielt Strafrestaussetzung, verlieb-
te sich später in einen kurdischen Gastronomen, mit dem sie
inzwischen sechs Kinder in Berlin hat. „Wenn ich siefrage, ob
die Verurteilung zu dieser langen Strafe der entscheidende Wen-
depunkt in ihrem Leben gewesen ist, bejaht sie das immer noch
mit der gleichen Überzeugung und Intensität wie vor jahren“
(S. 117).

In zwanzig lahren jugendrichterlicher Tätigkeit muss es
solche positiv verlaufenden Einzelfälle geben. Interessant
wird das Buch, das ja mit der Aufforderung „Schluss rnit der
Sozialromantik!“ antritt, aber erst durch die Verbindung der
Schilderung dieser Einzelfälle mit den unterschiedlichsten
Allgemeinaussagen zur Iugendkriminalität, zur Sanktions-
wirkung sowie zur Rechtspolitik. Diese Aussagen fordern
Widerspruch heraus.

1 Die Darstellung des Autors zur (jugend-)kriminalität be-
ruht aufeiner Richterperspektive, die verzerrt ist und drama-
tisierend dargestellt wird.
1.1 Die Wahrnehmung von Iugendkriminalität ist verzerrt,
und zwar selbst bei Beschränkung auf die Perspektive eines
Richters, der es mit einer stark ausgelesenen Gruppe zu tun
hat. „Spätestens seit den Neunzigerjahren hätte anders verfah~
ren werden mussen. Ab dieser Zeit hatten wir es mit ganz ande-
ren Tätergruppen zu tun als noch zu PFEIFFERS Glanzzeiten.
Wir hatten und haben schwerste jugendkriminalität, Arbeits-
losigkeit, Verwahrlosung, Perspektivlosigkeit, Skinheadgewalt
und schließlich ein Heer von jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund, denen nicht mit wiederholter Diversion hätte begegnet
werden düıfln“ (S. 47). Dies ist schlichtweg keine zutreffende
Beschreibung der Bandbreite der Iugendkriminalität, son-
dern eine bewusste Dramatisierung.
1.2 Gleichwohl soll auch gelten: „Die meisten jungen Men-
schen werden nie auflällig. Und von den Wenigen, die auflallen,
betrıflt es die meisten wiederum nur ein Mal“ (S. 226). Aber
auch diese Annahme ist falsch und durch Dunkelfeldfor-
schungen längst widerlegt. Stichworte hierfür sind Normali-
tät, Ubiquität und Episodenhaftigkeit, wobei Episodenhaftig-
keit noch bei bis zu drei Straftaten angenommen wird.
1.3 Der Autor schätzt, dass auf Intensivtäter ein Anteil von
mindestens fünfzig Prozent der Iugendstraftaten entfalle
(S. 232). Dass es eine reiche Forschung zu Mehrfach- bzw.
Intensivtätern gibt (und nicht erst seit 2011 Daten in der PKS
zu den Mehrfachtätern), ist ihm freilich ebenso wenig be-
kannt wie die Feststellung in der Fachliteratur, dass es kein
Valides prognostisches Verfahren gibt, insbesondere nicht
das immer wieder beschworene „sichere Gefühl“ des Autors,
eine kriminelle Karriere im voraus erkennen zu können. Das

Problem der falschen Positiven wird noch nicht einmal er-
wähnt.
1.4 Wo sich der Autor einmal mit positiven Fakten beschäf-
tigt, ist die Darstellung teils unvollständig, teils unzutref
fend.
1.4.1 Er stellt zunächst zwar richtig dar, dass bei
gefährlicher/schwerer Körperverletzung die absoluten Zah-
len tatverdächtiger Iugendlicher gestiegen und seit 2007
rücldäufig sind. Während aber an anderer Stelle Daten der
PKS 2012 genannt werden, endet bei dieser Deliktsgruppe
der Nachweis bei 2011 - der Rückgang wäre noch stärker
(gefährliche/schwere Körperverletzung Deutschland 1992:
12.088, 2007: 37.495, 2011: 25.222; 2012: 21.066). Erwähnt
wird zwar, dass es sich bei der PKS um eine Anzeigestatistik
handelt. Die an sich nahe liegende Frage, ob die Verände-
rung der Daten der PKS auch aufeinem geänderten Anzeige-
verhalten beruhen könnten, wird allerdings nicht aufgewor-
fen. Eine Internet-Recherche des einschlägigen Schrifttums
hätte sonst ergeben, dass nach sämtlichen empirischen
Studien die Anzeigebereitschaft in den letzten Iahrzehnten
gestiegen ist.1
1.4.2 Unterschlagen wird ferner der Befund, dass die
schwersten Formen der Gewaltdelikte - Tötungsdelikte und
Raub - nicht erst seit 2007, sondern schon seit 1997 rück-
läufig sind. Unterschlagen wird ferner, dass in sämtlichen
empirischen Studien der letzten beiden Iahrzehnte - KFN,
Forschungsgruppe des bayerischen Landeskriminalamtes,
Unfallversicherer - auch kein Anstieg der schweren Formen
von Gewaltkriminalität (qualitative Zunahme) festgestellt
werden konnte.
1.4.3 Der Rückgang der absoluten Tatverdächtigenzahlen
wird zurückgeführt auf
1.4.3.1 demografische Faktoren, wobei übersehen wird, dass

in Deutschland die Zahl der Iugendlichen nicht erst
seit 2007, sondern bereits seit 1998 rückläufig ist,

1.4.3.2 kriminalpräventive Projekte, vor allem aber auf
1.4.3.3 härtere Sanktionierungspraxis vor allem jüngerer

Iugendrichter. Diese härtere Sanktionierungspraxis
müsste sich aber, wenn sie zu einem solch starken
Rückgang (vgl. 1.4.1) beigetragen haben sollte, auch
statistisch in einem Anstieg des Anteils stationärer
Sanktionen niedergeschlagen haben. Dies ist nicht
der Fall (vgl. Schaubild 1).

2 Der Autor beschränkt sich darauf, Einzelfälle zu schil-
dern, die zumeist erfolgreich verlaufen sind. Nirgends wer-
den die Ergebnisse der Rückfallforschung erwähnt. Dass die
Rückfallrate innerhalb eines Rückfallzeitraums von drei Iah-
ren nach Iugendstrafe 70%, nach Iugendarrest 64% (Rück-
fallstatistik 2004) beträgt, bedeutet zum einen, dass die
Mehrzahl nicht als Folge dieser Sanktion „brav“ wird, bedeu-
tet zum anderen aber auch, dass es 30% sind bzw. 36%, die
innerhalb von drei jahren nicht mehr registriert werden (vgl.
Schaubild 2). Wer sich auf diese Gruppe beschränkt, kann
natürlich das „Hohelied der Härte“ singen, die „im Dunkeln “
(also im Knast) „sieht man (bekanntlich) nicht

3 Zur Sanktionswirkung liegen Forschungen vor für jenen
Bereich, der methodisch valide (Kontrollgruppendesign) un-
tersucht werden kann. Dies ist der Bereich der leichten und

1 Vgl. nur [httpz//vvww.uni-konstanz.de/rtflkik/Heinz_Gewaltkrim_
Hegne2010.pdf]; [httpz //www.uni-konstanz.de/rtfikík/jugendgewalt_
2008.pdf].
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Schaubild 1: Nach jGG wegen gefährlicher Körperverletzung (jf224 StGB) zu jugendstrafie oder jugendarrest Verurteilte - Anteile
bezogen aufVerurteilte. Früheres Bundesgebiet mit Westberlin (FBG), seit 1995 mit Gesamtberlin, seit 2007 FBG

5 64 4515!! ı<0NsTANzER
62 53 52 iiiëäfää

INVENTAR

60 59 läéütßš sANı<Tı0NsF0RscHuNG

53 54 5353 51 52 51 53 52 52 53 52 5

0 l `l`l l `llll l`l` l l

ANALYSENUNDKOMMENTARE
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Jstrafe bedingt 15,6 14,8 13,8 14,7 14,7 13,4 14,4 14,0 13,4 13,5 12,7 14,2 14,9 13,9 14,3 13,1 14,2 13,8 15,1 15,6 15,0
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Früheres Bundesgebiet BRD

Datenquelle: Strafverfolgungsstatistik (eigene Berechnungen)

Schaubild 2: Rückfall nach allgemeinem Strafrecht und nach jugendstrajrecht - Riickfallstatistik 2004 (Rückfallraten insgesamt,
sowie die aufdie Arten der Folgeentscheidungen entfallenden Anteile), Riickfallzeitraum: 3 jahre
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mittleren Kriminalität. Im deutschsprachigen Bereich gibt
es keine methodisch einwandfreien Vergleichsgruppenstu-
dien speziell zur Wirkung strafrechtlicher Sanktionen bei
(schwerer) Gewaltkriminalität. Methodisch setzt Wirkungs-
forschung immer voraus, dass homogene, also hinsichtlich
wesentlicher Tat- und Tätermerkmale vergleichbare Grup-
pen unterschiedlich sanktioniert werden. Diese Varianz fehlt
bei Gewaltkriminalität.

Der empirisch begründete Stand der Wirkungsforschung
zur Rückfallverhinderung durch jugendstrafrechtliche Sank-
tionen lautet:
a) Es gibt keinen empirischen Beleg dafür, dass - bei ver-
gleichbaren Tat- und Tätergruppen - die Rückfallrate nach
einer Verurteilung niedriger ist als nach Diversion.
b) Im Bereich der leichten und mittelschweren Kriminalität
haben unterschiedliche Sanktionen keine differenzierende
Wirkung auf die Legalbewährung; die Sanktionen sind viel-
mehr weitestgehend ohne messbare Konsequenzen auf die
Rückfallraten austauschbar.
c) Es gibt - wo immer ein Vergleich überhaupt möglich war
- keinen empirischen Beleg für die Annahme, durch härtere
Sanktionen messbar bessere Legalbewährungsraten erzielen
zu können.
d) Wenn es eine Tendenz gibt, dann die, dass nach härteren
Sanktionen die Rückfallrate bei vergleichbaren Tat- und Tä-
tergruppen höher ist.
e) Ie früher und je konsequenter auf einen bestimmten
Delikttyp strafend reagiert wird, desto größer wird die Wahr-
scheinlichkeit, dass die kriminelle Karriere verlängert wird.
Die gesamte weltweite Sanktionsforschung ist deshalb in
den Augen des Autors nichts anderes als „linke Sozialroman-
tik“, die nicht zur Kenntnis genommen wird.

4 Die Hauptkritik des Autors gilt Diversion und deren
„inflationärem Gebrauch ”, statt „frühzeitig die offizielle Staats-
macht in Robe live erlebt zu haben. Stattdessen hatten diese
Angeklagten aber meist nur ein wenig Smalltalk mit oftmals
in Kuschelpädagogik hervorragend ausgebildeten Sozialarbei-
tern gehalten” (S. 44). Dieser inflationäre Gebrauch schaffe
„unzählige Wiederholungs- und Intensivtäter und die damit
verbundenen Opfier“ (S. 46). Richtig ist, dass in Deutschland
von Diversion insgesamt deutlich mehr und vor allem bei
Tat- und Tátergruppen Gebrauch gemacht wurde, die Iahre
zuvor noch formell sanktioniert worden sind. Wenn die Kri-
tik des Autors zuträfe, dann müsste

im Vergleich der Iahre die Rückfallrate nach Diversion
entsprechend deren zunehmendem Gebrauch anstei-
gen,
in Bundesländern mit einem höheren Anteil von Diver-
sion die Rückfallrate höher sein als in Ländern mit nied-
riger Diversionsrate,
mit steigender Intensität des Zugriffs (auch bei Diver-
sion) die Rückfallrate abnehmen,
vor allem bei Zweit- und Dritttätern die Rückfallrate nach
Diversion höher sein als bei Tätern, die bereits nach der
zweiten Tat vor dem Richter standen und verurteilt wur-
den.

Dies alles lässt sich empirisch prüfen, dies wurde geprüft
und dies wurde auch veröffentlicht. Die Ergebnisse sind ein-
deutig. Die Rückfallrate nach Diversion betrug in der Rück-
fallstatistik mit dem Bezugsjahr 1994 (vierjähriger Rückfall-
zeitraum) 40%, in der Rückfallstatistik mit dem Bezugsjahr
2004 (dreijähriger Rückfallzeitraum) 36%. Da Rückfälle
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überwiegend im ersten Iahr erfolgen, gibt es keinen empiri-
schen Beleg für die Annahme, dass mit zunehmendem Ge-
brauch von Diversion die Rückfallraten angestiegen sind.

STORz hat gezeigt, dass bei homogenen Tat- und Täter-
gruppen (männliche jugendliche Ersttäter, Geburtsjahrgang
1961, einfacher Diebstahl sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis)
die Diversionsraten zwischen den Bundesländern extrem
unterschiedlich waren. Die empirische Prüfung ergab indes
bei beiden untersuchten Gruppen keinen statistisch signifi-
kanten Zusammenhang zwischen der Höhe der Diversions-
und der Höhe der Nachentscheidungsrate (vgl. Schaubild 3).

Entgegen der Annahme, es bedürfe gerade bei kleineren
Delikten Iugendlicher einer spürbaren Reaktion, § 45 Abs. 1
IGG werde als „Freibrief“ für weitere Straftaten missverstan-
den, zeigt die Auswertung der rückfallstatistischen Daten
für das Bezugsjahr 2004 durch S1›1Ess, dass bei homogenen
Gruppen - deutsche Iugendliche, die im Bezugsjahr 2004
ausschließlich wegen einfachen Diebstahls (§§ 242, 248a
StGB) im Bundeszentralregister eingetragen waren - die Na-
chentscheidungsraten (erneute Eintragung wegen 45, 47
IGG oder Verurteilung) umso höher sind, je eingriffsinten-
siver die Reaktion auf die erstmalige Auffalligkeit war (vgl.
Schaubild 4). Es ist kein Vorteil der intervenierenden gegen-
über der nicht-intervenierenden Diversion erkennbar.

Schließlich kann auch die These, Diversion beim Zweit-
oder gar Dritttäter schaffe mehr Wiederholungstäter als eine
Verurteilung, empirisch nicht bestätigt werden. Die bereits
erwähnte Auswertung der rückfallstatistischen Daten für
das Bezugsjahr 2004 durch S1›1Ess ergab, dass die Nachent-
scheidungsraten (erneute Eintragung wegen 45, 47 IGG
oder Verurteilung) von 31% nach der ersten Auffälligkeit,
auf 51% nach der zweiten Auffálligkeit und auf 66% nach
der dritten Auffalligkeit steigen. Würde die These stimmen,
wiederholter Gebrauch von Diversion schaffe vermehrt Wie-
derholungstäter, dann müsste die Nachentscheidungsrate
vor allem bei den Divertierten deutlich stärker ansteigen als
bei den Verurteilten. Das Gegenteil ist indes der Fall (vgl.
Schaubild 5). Die Rückfallraten sind nach formeller Sankti-
onierung, insbesondere nach Iugendarrest, bei Erstauffálli-
gen wie bei Wiederholungstätern höher als nach Diversion.
Weder kann die Annahme bestätigt werden, Diversion wer-
de bei Wiederholungstätern eher als „falsches Signal“ verstan-
den als eine Verurteilung, noch kann die Erwartung bestätigt
werden, jugendarrest sei spezialpräventiv überlegen.

5 Der Autor überschätzt die spezial- und generalpräventi-
ven Wirkungen justizieller Sanktionen,2 die regelmäßig nur
punktuell und zumeist zu spät eingreifen. „Turning points“
und ähnliche Dinge, die außerhalb der Reichweite der ]ustiz
liegen, aber entscheidend für den Ausstieg aus einer krimi-
nellen Karriere sind, werden vorn Autor nicht erwähnt. Um-
gekehrt spielt er die schädlichen, entsozialisierenden Effekte
von Haft systematisch herunter.

6 Was bietet der Autor als bessere Rezepte? Er kritisiert die
„linken“ wie die „konservativen“ Sozialromantiker. Dass die
„linken Sozialromantiker“ sich nicht nur aufdie Doktorarbeit
von CHR1sT1AN PFEIFFER (Kriminalprävention im Iugendge-
richtsverfahren) stützen, sondern aufeine relativ breite Basis
nationaler und internationaler Forschungen, ist dem Autor
offenbar nicht bekannt. Dass mit der Wiedergabe der Posi-
tion der „linken Sozialromantiker“ ein Zerrbild dargestellt
wird, braucht nicht weiter erwähnt zu werden. Dass Fehl-

2 Der Stand der Forschung ist zusammenfassend dargestellt in BMI &
BM), 2006, S. 684 ff.
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Schaubild 3:
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zitate kommen, überrascht ebenfalls nicht. So wird mir zuge-
schrieben, auf dem Iugendgerichtstag 2010 in Münster „das
Mantra der linken Sozialromantik“ präzisiert zu haben: „Eine
Strategie des Zuwartens zeitigt bessere Ergebnisse. Milde zahlt
sich aus.“ )eder der mag, kann im veröffentlichten Tagungs-
band dieses jugendgerichtstages nachlesen, dass ich diesen
Satz nicht gesagt und 2010 zu einem ganz anderen Thema
gesprochen habe? Der Autor hat, dies folgt aus diesem Fehl-
zitat, den von ihm zitierten Text überhaupt nicht gelesen.
Gefallen ist dieser Satz auf dem Iugendgerichtstag 1998 (l),
wo ich diesen Satz im Zusammenhang mit einer Darstellung
der Forschungsergebnisse zur Spezialprävention gebraucht
habe, und zwar im Zusammenhang mit Befunden zur
Wirkungsforschung bei leichter und mittelschwerer Krimi-
nalität.“ Aber dem Autor geht es ja auch nicht um eine Aus-
einandersetzung mit Forschungsbefunden, sondern um die
Konstruktion eines Feindbilds, auf das kräftig diffamierend
eingeschlagen werden kann.

Der Autor behauptet, würden seine Vorschläge umge-
setzt, dann könnten „Hunderttausende von Gewalttaten“ ver-
hindert (S. 8) und „die gesamte jugendkriminalität innerhalb
von einigen jahren um mindestens die Hälfte“ reduziert wer-
den (S. 9). Mit derartigen Zielen ist zuletzt Herr ScH1LL im
Bürgerschaftswahlkampf in Hamburg an- und aufgetreten.

Wie aber soll dieses Ergebnis erreicht werden? Man er-
fährt, dass es hinsichtlich Diversion „auch Fälle gibt, in denen
dieses Vorgehen sinnvoll ist “ (S. 43), dass es „viele minder schwe-
re Fälle von jugendkriminalität (gibt), wo diese Vorgehensweise
hervorragendfunktioniert und auch eine Entlastung der jugend-
gerichte bedeutet. Es gibt aber leider genauso viele nicht so leich-
te Fälle, in denen Diversion das vollkommen falsche Mittel ist.
Gerade Gewalttaten gehören spätestens nach der zweiten Tat in

jedem Fall ohne Diskussion vor den jugendrichter“ (S. 63). Wir
lernen, dass „kreative“ Weisungen durchaus gut eingesetzt
werden können (S. 49), dass Bewährungsstrafen „häufig ein
vernünftiges und durchaus erfolgreiches Mittel sein (können),
um Straftäter unter Kontrolle zu bringen“ (S. 109). Wir lernen

Diversionsraten gemäß _ff45, 47 jGG und Nachentscheidungsraten
(informelle oderformelle Sanktionierung) innerhalb von drei jahren
nach der Art der erstmaligen Sanktionierung bei „einfachem Diebstahl “
()f)f242, 247, 248a StGB) bei jugendlichen in den Ländern (Total-
erhebung Geburtsjahrgang 1961; BZR-Eintragungen)
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ferner, dass schätzungsweise 80% aller
Iugendstrafverfahren im vereinfachten
Iugendverfahren (also ohne Verhän-
gung von Iugendstrafe) erledigt werden
könnten (S. 189).

Leider verrät uns der Autor nir-
gends, anhand welcher Kriterien je-
weils festgestellt werden kann, welche
Sanktion „erforderlich“ ist. Wir erfahren
lediglich, dass der Autor davon über-
zeugt ist: „je gezielter ich arbeiten kann,
desto erfolgreicher wird meine Arbeit sein“
(S. 231). Wie aber kann er „gezielt“ ar-
beiten, also die richtige „Diagnose“ und
die richtige „Therapie“ verordnen? Er
bringt interessanter Weise ein Bild der
Medizin (S. 230). Während wir aber
jedem Arzt Berufsverbot erteilen wür-
den, der ohne Kenntnis von Studien
über die Wirkung von Medikamenten
dieselben verordnen würde allein auf
Grund seines „sicheren Gefühls“, was

, zur Heilung erforderlich ist, ist ge-
nau dies „das“ Rezept des Autors: Das
„sichere Gefühl“ (S.44, S. 138, S. 141,
S. 148, S. 235).

7 Was fordert der Autor, insbeson-
dere vom Gesetzgeber? Er fordert zu-

nächst eine Reduzierung des Gebrauchs von Diversion und
eine Änderung der Diversionsvorschriften zugunsten des
Iugendrichters. Bei der zweiten Auffälligkeit soll der Iugend-
liche zwingend vor den Iugendrichter (S. 63, S. 226). Wes-
halb der Iugendrichter „überlegen“ ist und mehr „Autorität“
verkörpert als der Iugendstaatsanwalt, wird allerdings nicht
erklärt.

Er fordert ferner ein „stark ausdfierenziertes Arsenal an
stationären Maßnahmen“ (S. 48) und den Verzicht aufgesetz-
liche Regelungen darüber, wann „Mittel wie Kurzzeitstrafie,
Warnschussarrest oder Ähnliches anzuwenden“ sind (S. 230),
also den Verzicht aufrechtsstaatliche Sanktionsbemessungs-
grenzen. Freie Bahn dem Iugendrichter mit sicherem Ge-
fühl!

Einige Fallbeispiele lassen den Verdacht aufkommen,
dass bei der Verhängung von Untersuchungshaft „apokry-
phe Haftgründe“ maßgebend waren (S. 69, S. 94, S. 126).
Bestätigt wird dies insofern, als der Autor die Einführung
von „Rettungshafl“ befürwortet, die es ermöglichen würde,
„Drogen- und Alkoholabhängige, die regelmäßig Straftaten be-
gehen, bereits vor rechtskräftiger Entscheidung in Gewahrsam
zu nehmen - zum Schutz vor sich selbst, einem schädlichen
Umfeld, aber auch zum Schutz der Gesellschaft" (S. 128). Dass
Untersuchungshaft nicht „Schutzhaft“ ist und sein darf,
sondern der Verfahrenssicherung dient, der Haftgrund der
Wiederholungsgefahr ein „Fremdkörper“ in diesem System
ist, wird nicht zur Kenntnis genommen.

Plausibel ist zwar die Forderung nach einer schnellen
Reaktion (S. 185 ff.), die vorliegenden Untersuchungen von
BLIESENER5 und VE RREL° belegen aber keine spezialpräventiv
bessere Wirkung. Plausibel ist auch die Forderung, häufiger
als dies derzeit der Fall ist, von § 34 Abs. 2 IGG Gebrauch zu

G'\U1åUJ

HEINZ, 2012.
HEINZ, 1990, S. 45.
BLIESENER se T1¬1oMAs, 2012
VERRE1., 2012.
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Schaubild 4: 2004 erstmals und ausschließlich wegen einfachen Diebstahls (_fl¶242, 248a StGB) sanktionierte deutsche jugendliche
und ihre Legalbewährung innerhalb von drei jahren
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Datenquelle: SP1Ess, 2012, S. 301, Schaubild 5

Schaubild 5: Wiederholte Strajfälligkeit deutscher jugendlicher innerhalb von drei jahren* in Abhängigkeit von der Art der

Datenquelle: SP1Ess, 2012, Schaubild 6

Reaktion aufdie 1., 2. und 3. Strajfälligkeit wegen einfachen Diebstahls (fjf242, 248a StGB)
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machen (S. 214 ff.). Freilich sollten hierbei die Gefahren für
ein nicht hinreichend begrenztes Erziehungskonzept gese-
hen werden.

8 Diskussionswürdig ist dagegen die Forderung einer stär-
keren Vernetzung von Polizei, Iugendamt, Iugendstaatsan-
walt und Iugendgericht (S. 223 ff.) sowie die Ausgestaltung
der Iugendarrestanstalten als stationäre Trainingseinıichtun-
gen (S. 229).

9 Was fehlt hinsichtlich der jugendrichterlichen Sanktio-
nen? In einem Buch, in dem ein Iugendrichter festhält, er
sei „auch dafür verantwortlich, dass Opfer und ihre Angehöri-
gen das Gefühl bekommen, durch das Verfahren und das Urteil
gegen einen Täter nicht noch mehr Unrecht zu erleiden als oh-
nehin schon durch die Tat“ (S. 41), hätte ich einen Hinweis
auf die Bedeutung des Täter-Opfer-Ausgleichs erwartet. Das
Stichwort TOA fehlt im gesamten Buch. Aber vielleicht ist
auch dies wieder nur die Erwartung eines „linken Sozialro-
mantikers“.

10 Vermisst habe ich angesichts der zentralen Bedeutung,
die der Autor dem jugendrichterlichen Handeln beimisst,
die Forderung nach einer entsprechenden Aus- und Fort-
bildung. Wir brauchen Iugendrichter und Staatsanwälte,
die den Anforderungen des § 37 IGG genügen, die nicht nur
das IGG beherrschen und kreativ auslegen können, sondern
auch über kriminologische, psychologische, pädagogische
und soziologische Grundkenntnisse verfügen und dieses
Wissen auch regelmäßig aktualisieren. Deren Bücher würde
ich mit Vergnügen lesen und Erkenntnisgewinn haben. Auf
der Grundlage allerdings bloß eines „sicheren Gefiılhls “ und in
Unkenntnis sämtlicher Befunde der Kriminologie und der
Sanktionsforschung stationäre Sanktionen zu verhängen,
ist schlicht unverantwortlich und mit den Grundprinzipien
eines rechtsstaatlichen Strafrechts nicht vereinbar.

Deshalb kann es nach der Lektüre dieses Buches eigent-
lich nur eine einzige Forderung an den Gesetzgeber geben:
Schaffung einer spezialisierten Iugendgerichtsbarkeit mit
entsprechend aus- und fortgebildeten Iugendstaatsanwälten
und Iugendrichtern, wofür eine Iugendstrafrechtsakademie
zu schaffen ist. Das Mindeste aber sollte sein, § 37 IGG end-
lich von einer Soll-Vorschrift zu einer Muss-Vorschrift hoch-
zustufen, was schon die Rechtsprechung erreichen kann.
Die richterliche Unabhängigkeit darfnicht die Magna Charta
sein für die Befreiung von jeglicher Fortbildung.

Prof. Dr. WOLFGANG HEINZ ist
emeritierter Hochschullehrer an
der Universität Konstanz
wolfgang.heinz@uni-konstanz.de
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Fortbildungsseminare 2014
Dreiteiliger Qualifizierungskurs für
Mitarbeiterinnen in der Jugendhilfe im
Strafverfahren/Jugendgerichtshilfe
28.-30.04.2014, Nürnberg (V 14/02)
27.-29.10.2014, Hannover (V 14/09)

Hoffnungslose Fälle? Kompetenzen für den
Umgang mit besonders herausfordernden
Klienten
21.-23.05.2014, Hannover (V 14/03)

Gewaltfreiheit spielend lernen.
Theatertraining im Sozialen Trainingskurs:
Ressourcenorientiert & gewaltpräventiv.
Aufbauseminar - nicht nur für
Fortgeschrittene
O2.-04.06.2014, Nürnberg (V 14/04)

Die Stellungnahmen der Jugendhilfe im
Strafverfahren
17.-19.09.2014, Würzburg( V14/06)

Szenisches Arbeiten, Systemaufstellungen
und mehr: Erweiterung der Methoden-
kompetenz für Gruppen- und Einzelarbeit
29.09.-01.10.2014, Mainz (V 14/08)

Methoden der Anti-Gewalt-Pädagogik
03.-05.11.2014, Kassel (V 14/10)

Weitere Informationen & Anmeldung:
Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte
und Jugendgerichtshilfen
Lützerodestraße 9, 30161 Hannover
Fax: 0511 - 318 06 60
E-mail: tschertner@dvjj.de
www.dvjj.de -> Veranstaltungen
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